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Mitteilungen 37/2018     22. August 2018 
  7. Jahrgang 

 
 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in der heutigen Ausgabe finden sie folgende Informa-

tionen: 

 

 Die beruflichen Schulen des Rhein-Neckar-

Kreises 

 Neue Photovoltaikanlage auf der Dachflä-

che der AVR Gewerbeservice 

 Jahresbericht der Heimaufsicht 

: 

Mit den besten Grüßen 

 
Bruno Sauerzapf, Fraktionsvorsitzende 

 

Die beruflichen Schulen des Rhein-Neckar-Kreises 
Vielfältiges und leistungsfähiges berufliches Schulwesen 

 

Der Rhein-Neckar-Kreis ist Träger eines sehr vielfältigen beruflichen Schulwesens. Zusammen besuchen 10.512 

Schüler/innen (Schuljahr 2017/2018) die berufsbildenden Schulen des Kreises. Insgesamt unterhält der Kreis 6 

Schulstandorte. Dort sind die verschiedenen Schultypen - gewerbliche, kaufmännische und hauswirtschaft-

lich/sozialpädagogisch-pflegerische Schulen - überwiegend in Berufsschulzentren organisiert: 

 

Die Schulstandorte 
 

Weinheim 
2.442 Schüler/innen (Schuljahr 2017/2018) 

Hans-Freudenberg-Schule gewerblich 

Johann-Philipp-Reis-Schule kaufmännisch 

Helen-Keller-Schule hauswirtschaftlich/sozia-pädago 

gisch-pflegerische 

 

Schwetzingen 
2.347 Schüler/innen (Schuljahr 2017/2018) 
Ehrhart-Schott-Schule gewerblich 

Carl-Theodor-Schule kaufmännisch 

 

Hockenheim 

296 Schüler/innen (Schuljahr 2017/2018 
Louise-Otto-Peters-Schule hauswirtschaft-

lich/sozialpädagogisch-pflegerische 

 

 

Wiesloch 
2.337 Schüler/innen (Schuljahr 2017/2018 
Hubert-Sternberg-Schule gewerblich 

Johann-Philipp-Bronner-Schule kaufmännisch 

Louise-Otto-Peters-Schule hauswirtschaft-

lich/sozialpädagogisch-pflegerische 

 

Sinsheim 
2.511 Schüler/innen (Schuljahr 2017/2018 
Friedrich-Hecker-Schule gewerblich 

Max-Weber-Schule kaufmännisch 

Albert-Schweitzer-Schule hauswirtschaft-

lich/sozialpädagogisch-pflegerische 

 

Eberbach 
 661 Schüler/innen (Schuljahr 2017/2018 
Theodor-Frey-Schule gewerblich und kaufmännisch 
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Kein Abschluss ohne Anschluss 
 

ist das Ziel der beruflichen Schulen in Baden-Württemberg. Denn sie leisten mit ihren verschiedenen 

Bildungsgängen einen wesentlichen Beitrag zur Ausbildung von jungen Menschen. Es wird sichergestellt, 

dass jede(r) Schulabgänger/in aus den allgemeinbildenden Schulen einen Bildungsabschluss erwerben 

kann, welcher dem eigenen Leistungsvermögen und den persönlichen Neigungen und Begabungen ent-

spricht. 

 

 
 

Eine ebenso wichtige Aufgabe der beruflichen Schu-

len ist, junge Menschen beim Übergang in die Ar-

beitswelt zu begleiten und ihnen eine berufliche 

Grundbildung oder einen berufsqualifizierenden Ab-

schluss zu vermitteln. Hierbei sei die duale Berufsaus-

bildung im Zusammenspiel von Berufsschule und 

Ausbildungsbetrieb genannt. Auch für Jugendliche, 

denen der Übergang in eine Berufsausbildung direkt 
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im Anschluss an die allgemeine Schulpflicht nicht 

gelingt, halten die beruflichen Schulen wichtige Bil-

dungsangebote bereit. Jugendliche ohne Hauptschul-

abschluss können im Berufsvorbereitungsjahr oder 

Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf einen gleichwer-

tigen Abschluss nachholen und gleichzeitig erste be-

rufliche Kompetenzen erwerben. Wer nach der Werk-

realschule oder Hauptschule trotz Hauptschulab-

schluss keine Ausbildungsstelle findet, kann im Be-

rufseinstiegsjahr seine Ausbildungsreife wesentlich 

verbessern und durch Betriebspraktika Kontakte zu 

potenziellen Arbeitgebern aufbauen. 

 

Die Nähe zur Wirtschaft und den dortigen dynami-

schen Entwicklungen erfordert von den beruflichen 

Schulen eine hohe Flexibilität und Innovationsbereit-

schaft. Berufsfachliche Entwicklungen und geänderte 

Kompetenzanforderungen an die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in den Betrieben werden von den berufli-

chen Schulen aufgegriffen und vorangetrieben. Das 

schlägt sich in modernen Unterrichtsmethoden, in der 

inhaltlichen Gestaltung der Bildungsgänge und in der 

Ausstattung der Schulen nieder. Dies alles führt dazu, 

dass sich die schulischen Angebote der beruflichen 

Schulen ständig und teilweise auch vehement wan-

deln. Mit der Einrichtung neuer, zukunftsweisender 

Schularten hat der Rhein-Neckar-Kreis immer dafür 

Sorge getragen, dass leistungsstarke berufliche Schu-

len zur Verfügung stehen und somit die Qualität der 

beruflichen Bildung gesichert werden konnte. 

Dadurch somit ein breit gefächertes Angebot von 

Schularten bereit, die für die Schüler/innen über ganz 

verschiedene Bildungswege erreicht werden können 

bzw. nach erfolgreichem Abschluss bis hin zum Stu-

dium an Hochschulen und Universitäten berechtigen. 

Die anschließende Grafik informiert über die Bil-

dungswege in Baden-Württemberg. Die Richtung und 

die erreichbaren Ziele sind hier klar zu erkennen: 

Hauptschulabschluss, mittlerer Bildungsabschluss, 

Fachhochschulreife, Hochschulreife. 
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Kurzbeschreibung der Schularten 
 

BERUFSSCHULE 
Hauptaufgabe der Berufsschule als Teilzeitschule ist 

die Berufsausbildung im dualen System. Hierbei er-

folgt die fachpraktische Ausbildung in den Betrieben 

des Handwerks, der Industrie und den Handelsunter-

nehmen. Die Berufsschule vermittelt die entsprechen-

den fachtheoretischen Kenntnisse und vertieft die 

Allgemeinbildung. Die Ausbildung erstreckt sich 

heute auf ca. 350 Ausbildungsberufe in nahezu allen 

Branchen. 

 

BERUFSVORBEREITUNGSJAHR UND VOR-

QUALIFIZIERUNGSJAHR ARBEIT/BERUF 

Jugendliche ohne Hauptschulabschluss, die nach Er-

füllung der allgemeinen Schulpflicht keine weiterfüh-

rende Schule besuchen und keine Ausbildung begin-

nen, werden im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) oder 

im Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB) gezielt 

auf den Einstieg in die Berufs- und Arbeitswelt vorbe-

reitet. Die flexiblen Stundentafeln der beiden Bil-

dungsgänge ermöglichen eine bestmögliche Ausrich-

tung auf den speziellen Förderbedarf der Jugendli-

chen. 

 

BERUFSEINSTIEGSJAHR 

Berufsschulpflichtige Jugendliche mit Hauptschulab-

schluss, die keine Lehrstelle erhalten und keine andere 

weiterführende Schule besuchen, können im Berufs-

einstiegsjahr (BEJ) ihre Fähigkeiten in Deutsch und 

Mathematik, ihre Projekt- und Sozialkompetenzen 

sowie ihre berufsbezogenen Kenntnisse und Fertigkei-

ten gezielt verbessern. 

 

BERUFSVORBEREITENDE EINRICHTUNG 

Die Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE) ist eine 

Vollzeitschule für behinderte berufsschulpflichtige 

Jugendliche, die (auch in absehbarer Zeit) kein Aus-

bildungsverhältnis eingehen können. Die BVE richtet 

sich an Abgänger der Förderschule ohne Hauptschul-

abschluss sowie an Schülerinnen und Schüler der 

Berufsschulstufe der Schulen für Geistigbehinderte. 

 

BERUFSFACHSCHULEN 

Haupt- oder Realschulabsolventinnen und -

absolventen haben verschiedene Möglichkeiten, in die 

Berufswelt einzusteigen. Außer der Berufsschule 

können sie zum Beispiel eine Berufsfachschule besu-

chen. Im Gegensatz zu den Berufsschulen sind die 

Berufsfachschulen in der Regel Vollzeitschulen, das 

heißt, eine betriebliche Ausbildung parallel dazu ist 

nicht möglich. Die jungen Leute konzentrieren sich 

ganz auf die Schule. Dabei können sie zwischen ver-

schiedenen Formen der Berufsfachschule wählen. 

BERUFSKOLLEGS 

Die Entwicklungen in der Arbeitswelt gehen hin zu 

anspruchsvolleren Berufstätigkeiten mit höheren An-

forderungen im fachtheoretischen Bereich. Aufbauend 

auf einem Mittleren Bildungsabschluss vermittelt das 

Berufskolleg eine berufliche Qualifikation und eine 

erweiterte allgemeine Bildung. Dabei ist der enge 

Theorie-Praxis-Bezug ein wesentliches Merkmal 

 

BERUFSOBERSCHULEN 

Die Berufsoberschulen bieten begabten jungen Men-

schen, die bereits eine Berufsausbildung abgeschlos-

sen haben, die Chance, ihre allgemeine und fachtheo-

retische Bildung zu vertiefen. Damit öffnet sich ihnen 

die Tür zu weiteren Bildungseinrichtungen. Die Be-

rufsoberschule ist untergliedert in Mittelstufe und 

Oberstufe. 

 

BERUFLICHE GYMNASIEN 

Junge Menschen mit besonderem Interesse an der 

Berufs- und Arbeitswelt und spezifischen Begabungen 

und Neigungen haben eines auf jeden Fall verdient: 

besondere Wege zu den Hochschulen. Berufliche und 

allgemeine Bildung sind gleichwertig. In Baden-

Württemberg wurde dies schon früh erkannt. Konse-

quenz: In den vergangenen Jahrzehnten wurde ein 

differenziertes Angebot von gymnasialen Bildungs-

gängen an beruflichen Schulen geschaffen. Für viele 

studierfähige Menschen führt der Weg zur Hochschule 

heute über die beruflichen Gymnasien. Berufliche 

Gymnasien sind Vollzeitschulen. Sie führen zur all-

gemeinen Hochschulreife. Darüber hinaus bieten sie 

gute Voraussetzungen, anspruchsvolle Berufsausbil-

dungen außerhalb der Hochschulen zu absolvieren. 

Das berufliche Gymnasium der dreijährigen Aufbau-

form bereitet die Schülerinnen und Schüler in der 

Eingangsklasse und den beiden Jahrgangsstufen auf 

das Studium an der Hochschule und in besonderer 

Weise auf das Berufsleben vor. 

 

BERUFLICHE WEITERBILDUNG - FACH-

SCHULEN 

Die ein- und zweijährigen Fachschulen bieten für 

berufstätige mit abgeschlossener Berufsausbildung die 

Möglichkeit, sich auf eine Tätigkeit im mittleren Ma-

nagement vorzubereiten oder sich für die berufliche 

Selbständigkeit zu qualifizieren. Dazu werden die in 

der Berufsausbildung und im Beruf erworbenen Quali-

fikationen vertieft und erweitert. Seit 2006 besteht für 

Absolventinnen und Absolventen der Fachschule unter 

bestimmten Voraussetzungen zudem die Möglichkeit 

ein Hochschulstudium aufzunehmen. 
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2-JÄHRIGE FACHSCHULEN FÜR TECHNIK, 

GESTALTUNG UND WIRTSCHAFT 

Bei den 2-jähren Fachschulen gibt es im gewerblich-

technischen Bereich die Fachschulen für Technik und 

für Gestaltung, im kaufmännischen Bereich die Fach-

schulen für Wirtschaft (mit Fachrichtung Betriebswirt-

schaft und Unternehmensmanagement sowie Hotel- 

und Gaststättengewerbe). Zugangsvoraussetzung ist 

eine für die angestrebte Fachrichtung einschlägige 

Berufsausbildung und eine anschließende einschlägige 

Berufstätigkeit. Während der Ausbildung muss in der 

Fachstufe der Ausbildung eine eigenständige Projekt-

arbeit angefertigt und präsentiert werden. Damit wer-

den weit über die Berufsausbildung hinausgehende 

fachliche Qualifikationen erworben, die bei der Wirt-

schaft große Akzeptanz finden. Mit bestandener Ab-

schlussprüfung erwerben die Absolventinnen und 

Absolventen der Fachschule für Technik und für Ge-

staltung die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte/r 

Techniker/in“ bzw. „Staatlich geprüfte/r Gestalter/in“ 

und die Absolventinnen und Absolventen der Fach-

schule für Wirtschaft die Berufsbezeichnung „Staat-

lich geprüfte/r Betriebswirt/in“. Zusammen mit dem 

Abschluss wird - außer bei der Fachrichtung Hotel- 

und Gaststättengewerbe - auch die Fachhochschulreife 

erworben. Weiterhin steht auch der Weg in die Selbst-

ständigkeit offen, sofern die gegebenen gesetzlichen 

Regelungen erfüllt werden. 

 

MEISTERSCHULEN 

Lehrling - Geselle/in - Meister/in, das ist nach wie vor 

der klassische Bildungsweg im Handwerk. Die Meis-

terprüfung mit ihren vier Teilen - dem fachprakti-

schen, dem fachtheoretischen, dem wirtschaftlichen 

und rechtlichen sowie dem berufs- und arbeitspädago-

gischen Teil - ist ein gut abgestimmtes und bewährtes 

Programm. Eine große Chance der Meisterausbildung 

liegt in der Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. 

Die Meisterschule dauert in der Regel ein Jahr, im 

Teilzeitunterricht entsprechend länger. Voraussetzung 

für die Aufnahme ist eine einschlägige abgeschlossene 

Berufsausbildung und eine einschlägige Berufstätig-

keit. Die Meisterprüfung selbst wird vor dem zustän-

digen Meisterprüfungsausschuss der Handwerkskam-

mer, der Industrie- und Handelskammer beziehungs-

weise des Regierungspräsidiums abgelegt. Mit dem 

Abschluss ist eine Hochschulzugangsberechtigung 

verbunden. 

 

AKADEMIEN 

Die Akademien für Betriebsmanagement im Hand-

werk vermitteln in zwei Jahren die Vorbereitung auf 

die Meisterprüfung und darüber hinaus weitergehende 

Qualifikationen im technischen und vor allem auch 

betriebswirtschaftlichen Bereich. Voraussetzung ist 

eine einschlägige Berufstätigkeit von in der Regel 

mindestens zwei Jahren. In allen Fachrichtungen ist es 

möglich, nach bestandener Meisterprüfung ins zweite 

Jahr der Akademie für Betriebsmanagement im 

Handwerk einzusteigen. Mit dem Bestehen der Ab-

schlussprüfung wird die Fachhochschulreife zuer-

kannt. 

 

FACHSCHULE FÜR WEITERBILDUNG IN 

DER PFLEGE 

Die zweijährige Fachschule für Weiterbildung in der 

Pflege in Teilzeitform (mit Zusatzqualifikation Fach-

hochschulreife) wird mit den Schwerpunkten Leitung 

einer Pflege- und Funktionseinheit bzw. Gerontopsy-

chiatrie angeboten. Der erfolgreiche Abschluss im 

erstgenannten Schwerpunktbereich qualifiziert die 

Schülerinnen und Schüler zur Übernahme von Lei-

tungsfunktionen, Zugangsvoraussetzungen sind eine 

abgeschlossene Berufsausbildung als Altenpfleger 

bzw. Altenpflegerin, Krankenpfleger bzw. Kranken-

schwester, Kinderkrankenpfleger bzw. Kinderkran-

kenschwester oder Heilerziehungspflegerin bzw. Heil-

erziehungspfleger sowie eine einschlägige berufliche 

Tätigkeit von mindesten zwei Jahren. Zudem sind 

währen der Weiterbildung insgesamt mindestens 400 

Stunden ausbildungsbezogener Praxis abzuleisten. Mit 

bestandener Abschlussprüfung erwerben die Absol-

ventinnen und Absolventen die Berufsbezeichnung 

“Staatlich geprüfte Fachkraft zur Leitung einer Pflege- 

und Funktionseinheit“ oder „Staatlich geprüfte Fach-

kraft für Gerontopsychiatrie“. Daneben kann durch 

den Besuch eines Zusatzprogramms und das erfolgrei-

che Ablegen einer Zusatzprüfung die Fachhochschul-

reife erworben werden. 

 

FACHSCHULE FÜR ORGANISATION UND 

FÜHRUNG 

Die Weiterbildung in der zweijährigen Fachschule für 

Organisation und Führung in Teilzeitform dient der 

Qualifizierung einschlägiger Fachkräfte zur Wahr-

nehmung leitender Aufgaben vor allem in sozialpäda-

gogischen Einrichtungen. Nach erfolgreichem Ab-

schluss der gesamten Weiterbildung wird die Berufs-

bezeichnung „Staatlich geprüfter Fachwirt für Organi-

sation und Führung - Schwerpunkt Sozialwesen“ er-

worben. 

 

 

Weitere Information über die Beruflichen Schulen des Rhein-Neckar-Kreises können der Broschüre 

„Schulwegweiser“ entnommen werden (https://www.rhein-neckar-kreis.de/site/Rhein-Neckar-Kreis-

2016/get/params_E-153342222/2160954/Schulwegweiser_RNK_web.pdf) 
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Neue Photovoltaikanlage auf der Dachfläche der AVR GewerbeService 
 

 

 

Prokurist Thomas Brümmer (links) und Martin 

Schmitz begutachten die neue PV-Anlage  

auf dem Dach des Geschäftsgebäudes in Heidelberg 

 

Kaum hat die AVR GewerbeService ihre neuen 

Räumlichkeiten in Heidelberg bezogen, schon hat die 

AVR Energie ihre neueste Photovoltaikanlage in 

Betrieb genommen. Die hochmoderne Dachanlage 

auf dem Geschäftsgebäude der AVR GewerbeService 

in der Hatschekstraße leistet mit ihren insgesamt 509 

Hochleistungsmodulen 137 kWp. Das entspricht 

jährlich rund 135.000 Kilowattstunden Strom. Genug, 

um rein rechnerisch 39 Drei-Personenhaushalte mit 

elektrischer Energie zu versorgen und zudem noch 76 

Tonnen CO2 pro Jahr einzusparen.  

 

Bei dem aktuellen Projekt in Heidelberg kam jetzt 

erneut das so genannte AVR Anlagen-Pachtmodell 

zum Tragen. Die AVR Energie hat die Anlage gebaut 

und finanziert, die AVR GewerbeService pachtet und 

betreibt sie und nutzt den Strom. „Wir verwenden die 

selbstproduzierte Energie zu rund 55% im Rahmen 

unserer internen Betriebsabläufe, der Rest wird ins 

öffentliche Netz eingespeist“, erklärt Geschäftsführer 

Martin Schmitz das ökonomisch und  ökologisch 

interessante Modell, das sich neben dem 

gewerblichen Interesse auch großer Nachfrage aus 

dem privaten und kommunalen Bereich erfreut. 

 

Eigenverbrauch erhöht die Unabhängigkeit und 

bringt eine sichere Rendite 

Eigenen Strom zu produzieren lohnt sich auf jeden 

Fall. Eine technisch ausgereifte Photovoltaikanlage 

sorgt für eine sichere Rendite, garantiert einen stabi-

len Strompreis und steigert den Wert der Immobilie. 

Die AVR Energie verzeichnet folglich eine perma-

nent steigende Nachfrage. „Wer sich mit der Strom-

produktion zum Eigenbedarf beschäftigt, der ist bei 

uns genau richtig. Gemeinsam mit unserem Partner 

WIRSOL aus Waghäusel überprüfen wir, in wieweit 

Dach- oder Geländeflächen für die Montage einer 

Photovoltaikanlage geeignet sind und beraten umfas-

send und kompetent“, lädt Prokurist Thomas Brüm-

mer namens der AVR Energie alle Interessenten 

gerne zu einem kostenlosen und unverbindlichen 

Info-Gespräch ein. Weitere Informationen unter: 

www.avr-klimasolar.de 

 

 

Jahresbericht der Heimaufsicht 
 

6021 Plätze gab es im vergangenen Jahr in den 84 

stationären Einrichtungen im gesamten Rhein-Neckar-

Kreis. Für de Überwachung ist die Heimaufsichtsbe-

hörde zuständig. 

 

„Bezogen auf das Platzangebot liegt die Beschwer-

dequote bei unter einem Prozent, das ist ein guter 

Wert“, sagte die im Landratsamt zuständige Referats-

leiterin Katja Hahn anlässlich der Vorstellung des 

Tätigkeitsberichts der Heimaufsichtsbehörde für das 

Jahr 2017. 43 Beschwerden und damit sieben mehr als 

im Vorjahr wurden dem Ordnungsamt im Landratsamt 

Rhein-Neckar-Kreis gemeldet, wobei in 58 Prozent 

der Fälle die Beschwerde berechtigt war. Über die 

Hälfte der 43 gemeldeten Beschwerden bezog sich auf 

die Pflege- und Betreuungsqualität. Zum Stichtag 31. 

Dezember 2017 war der Landkreis für die Überwa-

chung von 84 stationären Einrichtungen mit insgesamt 

6021 Plätzen zuständig. Gemäß den gesetzlichen Vor-

gaben überwacht die Heimaufsichtsbehörde die statio-

nären Einrichtungen im Landkreis durch wiederkeh-

rende oder anlassbezogene Prüfungen. Davon gab es 

im vergangenen Jahr 120, wobei 85 Regel- und 35 

Anlassprüfungen waren. Während die Regelprüfungen 

einmal im Kalenderjahr erfolgen, finden die Anlass-

prüfungen aufgrund von Beschwerden, notwendigen 

Mängelnachschauen oder nach baulichen Veränderun-

gen statt. 

 

Überwachungsquote lag bei 100 Prozent 
Alle Überprüfungen erfolgen bis auf wenige Ausnah-

men unangemeldet. Die Überwachungsquote lag bei 

100 Prozent, das heißt, jede stationäre Einrichtung 

wurde im Laufe des vergangenen Jahres mindestens 

einmal überprüft. Insgesamt kann die Heimaufsichts-

behörde den Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis ein 

gutes Zeugnis ausstellen. „Bei unseren Prüfungen 

haben wir nur geringe Mängel festgestellt, die sich 
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zumeist auf die Personalausstattung bezogen. Ein 

Beschäftigungsverbot oder gar die Untersagung des 

Betriebs waren in keinem Fall erforderlich“, erklärt 

Referatsleiterin Hahn. Zweimal wurde ein förmlicher 

Belegungsstopp verhängt und in vier Fällen wurden 

Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Zudem 

wurde einmal ein Zwangsgeld festgesetzt. 

Wie bereits in den letzten Jahren, war auch für das 

Jahr 2017 erfreulicherweise ein Rückgang der frei-

heitseinschränkenden Maßnahmen im Bereich der 

Bettgitter in den stationären Einrichtungen des Rhein-

Neckar-Kreises zu verzeichnen. Die Quote sank im 

Vergleich zum Vorjahr von zehn auf sieben Prozent 

(bezogen auf die Gesamtzahl der Bewohner von stati-

onären Einrichtungen im Landkreis). Bei den Fixie-

rungen und Sonstiges stagniert die Zahl auf einem 

konstanten niedrigen Niveau von drei beziehungswei-

se einem Prozent. 

 

Künftig nur noch Einzelzimmer 
„Ein Thema, was uns nach wie vor viel beschäftigt, ist 

die Umsetzung der Landesheimbauverordnung“, nennt 

Katja Hahn einen weiteren Tätigkeitsschwerpunkt 

ihres Referats. Die gesetzliche Übergangsfrist zur 

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben mit dem 

Schwerpunkt, dass für die Bewohnerinnen und Be-

wohner zukünftig nur noch Einzelzimmer zur Verfü-

gung stehen müssen, endet für bestehende Einrichtun-

gen zum 31. August 2019. Es können jedoch individu-

elle Verlängerungen und befristete und unbefristete 

Befreiungen beantragt werden. Im Vorfeld besteht hier 

seit einiger Zeit ein hoher Beratungs- und Abstim-

mungsbedarf zwischen den Einrichtungen und der 

Heimaufsicht. Die Zahl der Bescheide für Übergangs-

fristverlängerungen stieg von 3 auf 17 an. 

Im Jahr 2017 lag die Einzelzimmerplatzquote in den 

stationären Altenhilfeeinrichtungen des Rhein-Neckar-

Kreises im Schnitt bei 59,4 Prozent. In den einzelnen 

Einrichtungen variiert die Quote allerdings zwischen 

10 und 100 Prozent. Im Bereich der vollstationären 

Pflege existieren 14 Einrichtungen, die die Einzel-

zimmerquote bereits zu 100 Prozent erfüllen. Das trifft 

auch auf die sechs Einrichtungen für Behinderte zu. 

 

Fachkräftemangel macht sich bemerkbar 
Ein Thema ist laut Katja Hahn aus Sicht der Heimauf-

sichtsbehörde seit zwei, drei Jahren besonders auffäl-

lig: der Fachkräftemangel im Pflegebereich. „Wir 

merken, dass viele stationäre Einrichtungen Schwie-

rigkeiten haben, entsprechend qualifiziertes Personal 

zu rekrutieren.“ Daraus resultierten oftmals die festge-

stellten Mängel oder Beschwerden. 
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